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Lernen, was es bedeutet
mit einer körperlichen
Behinderung zu leben …

Gütesiegel „Gesunde Schule Köln“
wurde in einer Feierstunde an
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an der Gesamtschule Köln-Rodenkirchen

Am Samstag, den

Wir sind eine Schule
für alle Schülerinnen
und Schüler!

Das Drehtürmodell –
ein Element der
Begabungsförderung

Deshalb erhalten auch alle Schülerinnen und Schüler sowohl im Unterricht, als auch im Rahmen von
Arbeitsgemeinschaften, Projekten,
besonderen Förder- und Fordermaßnahmen, etc. die Möglichkeit,
ihre besonderen Begabungen zu
entdecken und zu entwickeln.

Bereits im letzten Schuljahr ist das
sogenannte Drehtürmodell als ein
Element der Begabungsförderung
wieder aufgenommen worden.

Beginnend mit diesem Infobrief
wollen wir Ihnen in einer Reihe die
verschiedenen Möglichkeiten und
Formate der Begabungsförderung
an unserer Schule vorstellen.

Grundlage des Drehtür-Modells ist
ein weiter Begriff der besonderen
Begabung: hohe, aber nicht notwendig außerordentlich hohe intellektuelle Begabung, hohe aufgabenbezogene Motivation und ein hohes Maß
an Kreativität zeichnet die Schülerinnen und Schüler aus, die von …

...

Auch in diesem Jahr
haben interessierte
Schülerinnen und
Schüler und deren
Eltern die Gelegenheit
hinter die Kulissen
unserer Schule
zu blicken.

weiterlesen auf Seite 4

5. Dezember
von

9 bis 12 Uhr,
laden wir Sie
herzlich ein
zu unserem

Tag der
offenen
Tür

Gesamtschule Rodenkirchen ¬ Sürther Str. 191 ¬ 50999 Köln ¬ Telefon 0221 / 35018-0 ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Ein paar Worte vorweg ...

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Freundinnen,
Freunde und Partner der Gesamtschule Rodenkirchen,
im letzten Info-Brief haben wir unsere Internationale Vorbereitungsklasse
(IVK) vorgestellt. In ihr werden Kinder
aus Familien, die vor der Not in ihren
Heimatländern geflohen sind, sowie
Kinder anderer Zuwanderer unterrichtet, um möglichst schnell Deutsch
zu lernen und nach und nach am Unterricht in den „Regelklassen“ teilnehmen zu können. Die Zahl der Zuwanderer ist in den letzten Wochen und
Monaten weiter gestiegen – so haben
auch wir mehr Kinder in unserer IVK
als noch zu Beginn des Schuljahres.
Inzwischen gibt es weitere Aktivitäten
an unserer Schule, die dazu beitragen,
dass diese Kinder und ihre Familien
sich gut integrieren können. So plant
die Schülervertretung den nächsten
Projekttag, den wir als „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“ im
Frühjahr 2016 durchführen möchten. Die Klasse 7.4 erarbeitet einen

Stadtplan für zugewanderte Kinder
und Jugendliche (s. Bericht in diesem
Info-Brief) und Lehrerinnen und Lehrer z. B. mit den Fächern Kunst, Musik, Pädagogik und Sport haben bei
einem ersten Treffen Ende November
damit begonnen, ihre Aktivitäten in
der Flüchtlingshilfe zu koordinieren.
Selbstverständlich arbeiten wir mit
den Willkommensinitiativen im Kölner Süden zusammen. Im nächsten
Info-Brief werden wir einige Aktivitäten genauer vorstellen.
Im Februar 2016 sollen auf dem Gelände unseres ehemaligen Altbaus ca.
350 Flüchtlinge die Wohncontainer
beziehen, die zurzeit aufgebaut werden. Wir gehen davon aus, dass auch
Kinder unter den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern sein werden und
werden mit der Betreiberin der Unterkunft, der Diakonie Michaelshoven,

Kontakt aufnehmen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit besprechen.
Unsere IVK wird dann voraussichtlich
weitere Schülerinnen und Schüler bekommen. Möglicherweise wird die
Stadt Köln eine weitere IVK an unserer
Schule einrichten.
Ein weiteres großes Thema ist die fehlende Zahl an Schulplätzen an den weiterführenden Schulen, insbesondere
an den Gesamtschulen. Jedes Jahr
bekommen 700 bis 800 Kinder stadtweit keinen Platz an einer Gesamtschule, obwohl das ihr Erstwunsch
ist. Zudem steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die einen Platz
an einer weiterführenden Schule benötigen, weiter an. Da die Gründung
und der Bau neuer Schulen viel Zeit
in Anspruch nehmen, erhöhen immer
mehr bereits bestehende Schulen ihre
Zügigkeit. So plant das Amt für Schulentwicklung, in enger Absprache mit
der Schulleitung, auch für unsere Schule die Zahl der Parallelklas-

...

weiterlesen auf Seite 3

Schau doch mal im Web!

Tanz WM

Big Challange

Schulhündin Lotte

Neu Das Fotoarchiv
Viele weitere interessante Fotos gibt es in unserem neuen
Fotoarchiv zu entdecken. Einfach mal durchklicken!
sekretariat@ge-roden.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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sen, beginnend mit dem Schuljahr
2017/18, von sechs auf acht zu erhöhen. Damit werden für uns einige vor
allem organisatorische Veränderungen verbunden sein, damit sich die
Schülerinnen und Schüler auch in
einer größeren Gesamtschule zuhause fühlen und gut lernen können. Da
unser bestehendes Gebäude für eine
Sechszügigkeit ausgelegt ist, wird die
Stadt Köln eine Erweiterung in Angriff
nehmen müssen, die Klassen- und
Fachräume ebenso beinhaltet wie ein
größeres Außengelände, eine größere
Mensa und andere Räumlichkeiten.
Hierfür ist ein Teil, ca. 11.000 qm, unseres ehemaligen Schulgeländes vorgesehen.

Ist die Gesamtschule eigentlich auch
eine Schule für Kinder, die besondere Begabungen, zum Beispiel im
künstlerischen, musischen, sprachlichen, sportlichen, technischen oder
mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich haben? Die Antwort ist
eindeutig: ja! Schon unsere Angebote im Wahlpflichtbereich ab Klasse
6, die Leistungsdifferenzierung in
Mathematik, Englisch, Deutsch und
Chemie, die Wahlmöglichkeiten im 8.
Schuljahr, verschiedene Grund- und
Leistungskurse in der gymnasialen
Oberstufe usw. machen deutlich, dass
unsere Schule, wie alle Gesamtschulen, immer wieder Angebote macht,
um besondere Begabungen zu erkennen und zu fördern. Darüber hinaus
gibt es viele weitere Möglichkeiten,
auch leistungsstarke Kinder individuell weiter zu fördern. Beginnend mit
dieser aktuellen Ausgabe des InfoBriefes möchten wir Ihnen weitere
Bausteine der Begabungsförderung
an unserer Schule vorstellen. Ansprechpartnerin hierfür ist Frau Blüm.

ren möchten, sind herzlich eingeladen, uns am Tag der offenen Tür, am
5. Dezember von 9:00 bis 12:00 Uhr, zu
besuchen. Der Informationsabend für
Grundschuleltern findet am 18. Januar
2016 um 19:00 Uhr statt. Alle Informationen für die Anmeldungen für den
5. und 11. Jahrgang 2016 finden Sie
auf unserer Homepage. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!

Alle, die sich weiter über die Gesamtschule Rodenkirchen informie-

Ralph Kuhn
Schulleiter

Allen, die an der Erstellung dieses
Info-Briefes mitgewirkt haben, gilt
mein herzlicher Dank,
Ihnen und euch wünsche ich wieder
eine interessante Lektüre, die auf der
Homepage vertieft werden kann. Da
der Info-Brief Anfang Dezember erscheint, wünsche ich Ihnen und euch
schon jetzt ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches, gesundes und
vor allem friedliches Jahr 2016.

Mit freundlichem Gruß

Begr u ssung der Neuen F u nfer“

Traditionell mit bunten Luftballons
wurden die „Neuen Fünfer“ an der
Gesamtschule Rodenkirchen begrüßt,
die am Ende der Einschulungsfeier
diese Luftballons bei strahlend blauem Himmel in die Höhe steigen ließen. 162 Schülerinnen und Schüler
wurden am 13. August 2015 an Kölns

ältester Gesamtschule eingeschult. Darunter waren auch 15 Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf,
die auf alle sechs Klassen im neuen
5. Jahrgang verteilt wurden. Es gibt zwei
Schwerpunktklassen, doch alle Klassen
sind somit inklusiv ausgerichtet.

sekretariat@ge-roden.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen der Gesamtschule begrüßten mit einem informativen, abwechslungsreichen und kurzweiligen
Programm in der Aula ihre neuen
Mitschülerinnen und Mitschüler. Die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
nahmen die nun jüngsten Mitglieder
der Schulgemeinde herzlich in Empfang und überreichten allen am Ende
der ersten Stunde einen Luftballon.
Jede der sechs neuen Klassen hatte natürlich ihre eigene Farbe. Als am Ende
des ersten Schultages sich alle Neuen
auf der Freitreppe im Innenhof der
Gesamtschule den fotografierenden
Eltern zum Gruppenbild stellten, vermischten sich die Farben der Luftballons zu einem farbenprächtigen Bild.
Gemeinsam gingen die bunten Punkte
bei wolkenlosem blauem Himmel auf
die Reise Richtung Norden.
Gerhard Richter
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ihren Fachlehrerinnen und Fachlehrern angesprochen und in die Arbeitsweise und Abläufe des Drehtürmodells eingeführt werden.
Beim Drehtürmodell arbeiten die
Schülerinnen und Schüler in einer
Kleingruppe an einem Thema, das sie
(in Absprache mit der betreuenden
Kollegin bzw. dem betreuenden Kollegen) selbst gewählt haben und das
sie besonders interessiert. Dabei ist
das Thema immer an ein Fach angebunden, in dem die Schülerinnen und
Schüler besonders leistungsfähig,
oder an dem sie besonderes interessiert sind.
Weitere Informationen zum
Thema Begabungsförderung
in der Schule:

Durch das Arbeiten in Projektgruppen wird neben der Ausbildung der
fachlichen Kompetenzen auch das
eigenständige und eigenverantwortliche Lernen trainiert.
Derzeit arbeiten verschiedene Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs
in unterschiedlichen Fächern an Projekten, die im Drehtürmodell organisiert sind.		
Annette Blüm

„RolliKids“
in Aktion
Mit insgesamt 26 Rollstühlen – überwiegend sportliche Modelle – kamen
die „Rollikids“ an die Gesamtschule Rodenkirchen. An zwei Tagen im
August hatten die Schülerinnen und
Schüler des sechsten Jahrgangs die
Möglichkeit, selber mal auszuprobieren, wie es ist, in einem Rollstuhl zu
fahren. Möglich macht dies der Träger
des Projekts, die Bezirksregierung Köln,
in Zusammenarbeit mit den „rollikids“,
dem Fachbereich Kinder- und Jungendsport des Deutschen RollstuhlSportverband e.V.

Die Schülerinnen und Schüler, die inzwischen alle in Klassen mit gemeinsamem Unterricht lernen, können mit
erwachsenen Menschen mit einer körperlichen Behinderung authentisch
über deren Leben mit Rollstuhl sprechen. Diese Menschen geben sowohl
den Schülerinnen und Schülern, als
auch den Lehrerinnen und Lehrern die
Gelegenheit etwas über Möglichkeiten,
Grenzen und Herausforderungen eines
Lebens mit Handicap zu erfahren.
Unter fachkundiger Anleitung erlebten Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrerinnen und Lehrer selbst das
Rollstuhlfahren und damit den Blick-

wechsel vom Rollstuhl als stigmatisiertem Hilfsmittel zum Rollstuhl als
pfiffigem Hilfsmittel und Sportgerät.
Spielerisch wurden Schülerinnen und
Schüler durch die Selbsterfahrung an
das Thema Behinderung herangeführt
und erfuhren von unterschiedlichen
Sportmöglichkeiten mit dem Rollstuhl.
Gegenseitiges Verständnis, der Abbau
von Vorurteilen und der Blick für ein
Miteinander in Unterschiedlichkeit
sollten dabei geschult werden. Eine
Haltung zur Inklusion soll aufgebaut
werden, dargestellt am konkreten Beispiel des Lebens mit Rollstuhl.
Aber auch spielerische Momente und
der Spaßfaktor sollten nicht zu kurz
kommen. Mit großen Freude bewegten
sich die Schülerinnen und Schüler, aber
auch die Kolleginnen und Kollegen mit
dem Rollstuhl durch die Halle. Dabei
übten sie beispielsweise, wie man Hindernisse (ein Bordstein in Form einer
Turnmatte) überwinden kann. „Super!
Können wir das nochmal machen?“
war einer der häufigen Anschlusskommentare der Schülerinnen und Schüler.
Michael Fuhr

Alle Bilder
in unserem
Fotoarchiv:

Bei Interesse an unserem
Begabungsförderungskonzept oder Fragen
wenden Sie sich gerne an:
annette.bluem@ge-roden.de

sekretariat@ge-roden.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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Gütesiegelverleihung:

„Gesunde Schule Köln“

Die Plakette
„Gesunde Schule Köln“
darf jetzt bei uns im Foyer
der Schule bewundert
werden.

Seit dem letzten Infobrief hat sich
auch in Sachen Gesundheit wieder
viel an unserer Schule getan. So wurde
der Gesamtschule Rodenkirchen am
28. August im Rahmen einer kleinen
Feierstunde das Gütesiegel „Gesunde
Schule Köln“ für ihre hervorragende,
kontinuierliche Weiterarbeit am Themenbereich Gesundheit und Schule
verliehen.

In seiner Ansprache wies Rolf Kilzer
auch darauf hin, dass der Prozess der
Gesundheitsarbeit an unserer Schule
noch keinesfalls abgeschlossen ist und
so diesem Thema auch weiterhin eine
große Aufmerksamkeit zuteil werden
wird, um noch weitere Maßnahmen
hinsichtlich der Gesundheitsförderung an unserer Schule erfolgreich
umsetzen zu können.

re Ideen und Maßnahmen nachzudenken. Außerdem fand ein Workshop für
Lehrerinnen und Lehrer zum Thema
„Kraft tanken im Schulalltag “ mit dem
Referenten Jimmy Little statt, dessen Tipps auch für Schülerinnen und
Schüler interessant sein könnten.

Entwickelt wurde das Siegel vom
„Kölner Bündnis für gesunde Lebenswelten“, verliehen wurde es durch die
„Kommunale Gesundheitskonferenz
Köln“. Rolf Kilzer vom „Kölner Bündnis
für gesunde Lebenswelten“ überreichte der Schule die Auszeichnung für ihr
großes Engagement im Gesundheitsbereich und würdigte gleichzeitig die
unermüdliche Arbeit des Gesundheitsteams, die Entwicklung im Gesundheitsbereich der Schule voranzutreiben bzw. zu unterstützen.

Nach vielen Programmpunkten und
abwechslungsreichen Darbietungen
(siehe hierzu auch die Homepage),
konnten die Gäste sich im Anschluss
der Feierstunde noch bei einem kleinen „superleckeren“ – und natürlich
gesunden – Imbiss stärken (Dank der
Unterstützung des Hauswirtschaftsbereiches !), um dann in das wohlverdiente Wochenende aufzubrechen.

Im nächsten Schulhalbjahr ist auch
wieder die Frauenärztin der ÄGGF
(Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung e.V.) mit ihrer Mädchensprechstunde für unsere Schule
fest eingeplant. Sollten Sie bzw. solltet
ihr schon vor dem Tag der offenen
Tür Interesse an der Arbeit des Gesundheitsteams haben, dann sind wir
natürlich auch per Mail zu erreichen.
Über Ihr bzw. euer Interesse würden
wir uns sehr freuen.

Als nächste Aktivität steht nun der Tag
der offenen Tür an, an dem wir gerne
mit interessierten Eltern sowie Schülerinnen und Schülern in Kontakt treten
möchten, um gemeinsam über weite-

Brigitte Redemann-Runte

Ansprechpartnerin für
das Gesundheitsteam:
brigitte.redemann-runte@ge-roden.de

Das Siegel selbst steht für besondere
Konzepte und Umsetzungsstrategien
der ausgezeichneten Schulen, deren
Ziel es ist, den Schulalltag möglichst
gesund zu gestalten und alle Beteiligten zu einem nachhaltigen gesundheitsbewussten Verhalten zu motivieren. Die Gesamtschule Rodenkirchen
bekam das Gütesiegel als neunte
Schule im Kölner Stadtgebiet überreicht.

sekretariat@ge-roden.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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physikalisch

Der LK Physik
horcht ins All
Die Schülerinnen und Schüler des
LK Physik 13 fuhren im Herbst nach
Bad Münstereifel. Ihr Ziel war das
Radioteleskop „Astropeiler Stockert“.
Nach einer schweißtreibenden Wanderung auf den Berg Stockert öffnete sich der Wald und zwei Radioteleskope (10- und 25-Meter-Spiegel) standen auf einer Blumenwiese vor uns. Die Anlage wurde
in den 50er Jahren geschaffen und
ist ein einmaliges Exponat deutscher
Wissenschaftsgeschichte. Es ist das
erste freibewegliche Radioteleskop
Deutschlands. Nach dem Bau des
100-Meter-Spiegels bei Effelsberg
wurde die Anlage zunächst stillgelegt
und wird heute von Hobby-Astronomen ehrenamtlich weiter betrieben.
Von diesen Astronomen und Amateurfunkern wurden wir freundlich
empfangen. Sie boten uns ein abwechslungsreiches Programm: Nach
einem kurzen Vortrag über die Geschichte des Astropeilers ging es in
Kleingruppen durch ein Museum,
dann in den Messraum, wo wir für
einige Minuten „ins All horchen“ durften, und als Krönung ging es über
steile Leitern und durch ein enges
Rohr auf die Plattform unter dem
25-Meter-Spiegel. Von hier aus hat
man eine wunderbare Aussicht auf
die Eifelhöhen.
Unseren Schülerinnen und Schülern
muss an dieser Stelle ein volles Lob
ausgesprochen werden. Ihre Fragen
und Beiträge waren so fachgerecht,
dass auch die Mannschaft vom Verein
„Astropeiler Stockert“ sich über ihren
Besuch freuten. Und wir freuen uns
auf den nächsten Besuch mit dem
nächsten Physikkurs.
Nadine Wilsing

Sportlich

kicken
& lesen
Das Team von kicken&lesen trainiert
auch im aktuellen Schuljahr wieder
im Rahmen der Nachmittags-Arbeitsgemeinschaft das Fußballspielen und Lesen, diesmal mit Jungs aus
dem fünften Jahrgang. Die Trainerin
Gianna Jansen bekommt in diesem
Jahr Unterstützung von Hannes Dietrich, der neu ins Team dazu gestoßen
ist. Die Jungs erwartet im Laufe des
nächsten Schulhalbjahrs ein spannendes Projekt, das beabsichtigt, die
Leselust der Schüler langfristig zu
bestärken. Schließlich ist die Lesemotivation der Jungen im Alter von
zehn oder elf Jahren entscheidend
dafür, ob sie sich auch später dafür
entscheiden, auch einmal außerhalb
der Schule nach einem Buch zu greifen. Das ist erklärtermaßen Ziel des
Projekts der Gesamtschule Rodenkirchen.
Dazu hat das Team Jansen-Dietrich ein innovatives Konzept der SK
Stiftung Kultur übernommen, das
speziell auf Jungs zugeschnitten
ist, und hat dieses auf die Arbeitsgemeinschaft an der Gesamtschule
Rodenkirchen angepasst. Die AG ist
als Wettkampf konzipiert, in dem die
Jungs in drei Disziplinen in Mannschaften gegeneinander antreten:
Die Schüler sammeln Punkte durch
in ihrer Freizeit gelesene Buchseiten,
durch kreativ gestaltete Trainingstagebuchseiten und schließlich bei
einem Fußballabschlussturnier. In jeder Disziplin wird ein Siegerteam ermittelt. Alle Kinder werden am Ende

sekretariat@ge-roden.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

des Halbjahres Preise erhalten, die
vom Förderkreis der Gesamtschule
finanziert werden.
Zudem bietet die AG den Kindern
einige Besonderheiten und Special
Events: Sie können Bücher aus einer
riesigen Bücherkiste ausleihen, um
zuhause Lesepunkte zu sammeln.
Anfang Dezember wird außerdem
Yann-Benjamin Kugel, Athletiktrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft und des 1. FC Köln, die
Jungs im Rahmen einer AG-Sitzung
trainieren.
Am 25. September hatten die Jungs
von kicken&lesen außerdem bereits
die Möglichkeit, ein Bundesligaspiel
des 1. FC Köln live im Müngersdorfer
Stadion verfolgen zu können – der
FC hatte unserer Schule großzügig
Freikarten zur Verfügung gestellt.
Gegner war der Aufsteiger FC Ingolstadt. Zu sehen bekamen die Rodenkirchener Jungs ein enges Spiel mit
zwei frühen Toren, zum Sieg für die
Kölner reichte es am Ende jedoch
leider nicht ganz. Die Stimmung bei
den Jungs war trotzdem prächtig,
es wurde mitgesungen und mitgeklatscht, so dass der Abend für alle
ein besonderes Erlebnis war.
Gianna Jansen und Hannes Dietrich

Alle Bilder
in unserem
Fotoarchiv:

Seite ¬ 6

DEZEMBER 2015

sind Schule !

WISSENSWERTES AUS UNSEREM GEMEINSAMEN SCHULALLTAG

Die RadSportseite

Erfolgreiche Radsportler!
Wie in den vergangen Jahren nahm
unter der Leitung von Sportlehrer Clemens Sandscheper auch 2015 eine
große Gruppe an Radsportlern an den
offenen Stadtmeisterschaften des Straßenradsports im Juni 2015 teil. 13 Schülerinnen und Schüler unserer Schule
starteten erfolgreich in Chorweiler. Sie
wurden von Lajos Ostfalk, erfolgreicher
Radsportler und selbst 2013 Stadtmeister, und dem ebenso erfolgreichen Triathlet Niklas Schmid betreut.
Erfolgreicher Stadtmeister in der Alterskategorie U15 wurde Tim Teutenberg,
der während des Rennens mit viel taktischem Gespür in der ersten Gruppe vertreten und im Zielsprint nicht zu schlagen war. In der U17 wurde Philip Klein
guter Dritter. Es wurden viele weitere
gute Platzierungen erzielt und die Gesamtschule Rodenkirchen war neben
dem Ausrichter Gesamtschule Chorweiler die teilnehmerstärkste Schule!
Auch 2016 soll diese erfolgreiche Tradition weiter gepflegt werden.

Lajos Ostfalk hat es über die Rad-AG
bis zur ersten Teilnahme 2015 an den
Deutschen Meisterschaften im Radsport geschafft. Erstmals wurde er
vom Landesverband Rheinland nominiert und konnte lange im hessischen
Nidda in der großen Führungsgruppe
mithalten. Im ersten U19-Jahr ist dies
von großer Bedeutung und weiterhin
kann er sein Training zeitlich parallel
zu den Übungszeiten der Radsport-AG
der Gesamtschule gestalten. Vielleicht
wird mit ihm ein weiterer Schüler der
Gesamtschule ähnlich erfolgreich werden wie Dominik Roels, der 2005 Deutscher Jugendmeister werden konnte.

Radsport-AG im Maillot Jaune
Dank einer großzügigen Spende des
Förderkreises der Gesamtschule ist die
Radsport-AG seit den Sommerferien mit
gelben Trikots unterwegs, die dem Maillot Jaune der Tour de France ähnlich
sind. Damit sind die Schülerinnen und
Schüler auf den Straßen im Stadtbezirk
Rodenkirchen nicht nur als Vertreter der
Gesamtschule zu erkennen, sondern
sind im Gruppenverband im Straßenverkehr deutlich sicht- und wahrnehmbar,
was die Sicherheit bei den Trainingsausfahrten deutlich erhöht.
Bevor es für die jungen Radsportlerinnen und Radsportler auf die Straße
geht, wird in einem Sicherheitstraining
auf dem Pausenhof und dem Parkplatz
der Bezirkssportanlage das Gruppenfahren eingeübt. Erst danach kann
man in einer Gruppe mit mehr als 16
Teilnehmern in Zweier-Reihen am Straßenverkehr teilnehmen.

erfahrenen Schülerinnen und Schüler
aus den Jahrgängen 5, 6 und 7. Dies
erhöht die Sicherheit bei den Ausfahrten zusätzlich.
Großer Dank gebührt Catrin Degenhard für ihre regelmäßige Unterstützung des AG-Leiters Clemens
Sandscheper während der Trainingsstunden.
Die Beschaffung eines neuen, kleinen
Rennrads wurde durch die finanzielle
Unterstützung des Förderkreises möglich gemacht. Noch immer befinden
einige alte Rennräder aus den 70-90erJahren im Fundus der Radsport-AG,
die jährlich durch neuere Modelle mit
Bremsschaltgriffen sowie Alurahmen
ersetzt und von den Gesamtschülerinnen und Gesamtschülern auch bei
den Stadtmeisterschaften erfolgreich
genutzt werden.

Mit Anna Hesse und Gerrit Gleibs aus
dem 8. und 10. Jahrgang unterstützen zwei ehemalige Teilnehmer der
Radsport-AG die jungen und noch unsekretariat@ge-roden.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

Köln-Triathlon 2015

Nun schon seit drei Jahren nehmen
Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule an der Seite von jugendlichen Triathleten des TV Rodenkirchen am Köln-Kids-Triathlon teil. Am
ersten September-Wochenende starteten die Jugendlichen, die mit Begeisterung den Triathlon-Sport ausüben, über verschiedene Distanzen.
In diesem Jahr konnte Sportlehrer
Clemens Sandscheper mit intensiver
Werbung in den einzelnen Klassen
20 Schülerinnen und Schüler unserer
Schule für die Teilnahme am diesjährigen Wettbewerb gewinnen. Die
Rennräder für den Rad-Part wurden
von der Radsport-AG zur Verfügung
gestellt. …

… weiterlesen
auf unserer
Homepage …

ASV Sprintcup

– einmal so schnell wie Usain Bolt
(jamaikanischer Weltklassesprinter)
Ein Gefühl von Geschwindigkeit
konnten über 70 Schülerinnen und
Schüler der Gesamtschule beim LidlSprintcup 2015 gewinnen.
Der ASV Köln organisiert diese Veranstaltung schon seit fast 10 Jahren und
konnte auch einige Male an der Gesamtschule Sprinttalente sichten. Die
Aktion zielt darauf, motivierte, sporthungrige Kinder für die Leichtathletik
zu gewinnen. Wenn sich die Schüler
und Schülerinnen über 15 Meter
fliegend vergleichen und hochrechnen können, wie schnell sie laufen
und wie schnell der schnellste Mann
oder die schnellste Frau der Welt bei
Olympia laufen, übt dies eine große
Faszination aus und macht Leistung
wunderbar vergleichbar. …

… weiterlesen
auf unserer
Homepage …
Seite ¬ 7

DEZEMBER 2015

sind Schule !

WISSENSWERTES AUS UNSEREM GEMEINSAMEN SCHULALLTAG

Ausserschulische Lernorte

„The World of Tim Burton “
im Max-Ernst-Museum
in Brühl.

Ausstellung:

„The World
of Tim Burton“
Am 30. September besuchte die Klasse 10.6 – auf ausdrücklichen eigenen
Wunsch – gemeinsam mit ihrem Tutor
Florian Neumann und ihrer Kunstlehrerin Brigitte Redemann-Runte die
Ausstellung „The World of Tim Burton
“ im Max-Ernst-Museum in Brühl.
Timothy (Tim) Walter wurde am 28.
August 1958 in Burbank, Kalifornien,
geboren. Sehr früh entwickelt er sei-

ne Vorliebe für Horror- und ScienceFiction- Filme. Seine bekanntesten
Filme sind u.a. Beetle Juice, Edward
mit den Scherenhänden, Mars Attacks!, Sleepy Hollow sowie Charlie
und die Schokoladenfabrik. Viele der
dazu entstandenen Entwürfe und
Vorzeichnungen – manchmal als Kritzeleien auf Servietten – konnten die
Schülerinnen und Schüler in der dortigen Ausstellung besichtigen.

Religionsunterricht
unterwegs
Unterrichtsgang zur Synagoge Roonstraße
Zum Unterrichtsthema „Die Kinder
Abrahams – das Judentum“ besuchten zwei Religionskurse des 6.
Jahrgangs die Synagoge in der Roonstraße, um einen lebendigen Einblick
in das jüdische Leben in Köln zu bekommen und die Religion besser zu
verstehen.
Dr. Günther von der jüdischen Gemeinde nahm sich 90 Minuten Zeit,
um die Schülerinnen und Schüler
durch die Synagoge zu führen und

ihre Fragen zur Religion zu beantworten. Dabei wurden Speisegesetze, der
Gottesdienst und die Gestaltung der
Synagoge besprochen. Anschließend
legte sich Dr. Günther die übliche Gebetskleidung der Juden an und erklärte ihre Bedeutung. Zum Abschluss der
Führung zeigte Dr. Günther uns eine
Tora-Rolle.
Die Schülerinnen und Schüler waren
vom Unterrichtsgang begeistert und
bedankten sich für die interessante
Führung.
Stephan Pieruschka

sekretariat@ge-roden.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

Nach einer sehr informativen sowie lebendigen Führung durch die
Ausstellung – wobei ausführlich
auf einzelne Werke der zahlreichen
Zeichnungen, Gemälde, Filmpuppen,
Storyboards, Konzepte, Entwürfe
usw. eingegangen wurde – hatten
die Schülerinnen und Schüler im Anschluss noch genügend Zeit, um sich
die Ausstellung noch einmal in Ruhe
anschauen zu können. Was auch in
Anbetracht der Fülle an Informationen und Eindrücken dringend nötig
war. Danach konnten sich die Schülerinnen und Schüler noch ein wenig in
der Sonne erholen und dann ging es
wieder mit Bus und Bahn zurück zur
Schule.
Doch eines war sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den
Lehrkräften klar: Es war nicht das letzte Mal, dass die Klasse von Tim Burton
im Unterricht gehört hat.
Brigitte Redemann-Runte

Flyer fur
Fl u chtlinge
Wir, die Klasse 7.4, sind gerade dabei, in der AG7-Stunde einen Flyer für
junge Flüchtlinge zu entwerfen. Mit
diesem sollen die Flüchtlinge lernen,
sich besser in Köln zurechtzufinden.
Wir berichten über verschiedene Themen wie zum Beispiel Kölns schönste Plätze, Orte an denen man gut
shoppen oder Fußball spielen kann
sowie Ferien und Feiertage. Der Flyer
soll dreisprachig gestaltet werden.
Zunächst wird alles auf Deutsch verfasst und dann werden wir die Texte
mit entsprechender Hilfe auf Englisch
und Arabisch übersetzen. Einige von
uns haben bereits an Halloween statt
Süßigkeiten Spenden für den Druck
gesammelt und es sind 220,05 € zusammen gekommen. Viele Dank an
alle Spender!
Trotzdem würden wir uns über weitere Spenden freuen, damit wir möglichst viele Flyer drucken können!
Klasse 7.4, Hanne Kaper
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Klassenfahrt
Themse führte unsere Schülerinnen
und Schüler unter der Tower Bridge
hindurch vorbei an London Eye zu
Westminster Abbey und dem britischen Parlament. Ein Teil der Klasse
7.2 ließ sich anschließend durch eine
Führung im neuen Wembley-Stadion die Begeisterung der Engländer
für den Fußballsport beeindruckend
erzählen.

Auf nach England …
viele abwechslungsreiche Ausflüge,
die ihnen zahlreiche Sehenswürdigkeiten des Inselstaates vor Augen

Alle Bilder
in unserem
Fotoarchiv:

Alle sechs Klassen des 7. Jahrgangs
der Gesamtschule Rodenkirchen
waren in der Woche vom 21. bis 25.
September gemeinsam auf großer
Fahrt. Das Ziel hieß Worthing, eine
etwa 100 000 Einwohner große Stadt
an der Südküste Englands unweit des
bekannten Badeorts Brighton. Alle
Schülerinnen und Schüler waren zu
zweit oder zu dritt in Gastfamilien untergebracht. Tagsüber unternahmen
die einzelnen Klassen mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern

führten. Ein Tagesbesuch in London
war sicherlich der Höhepunkt der
Reise. So konnten alle jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst
ein Handyfoto vom bekannten Big
Ben oder dem Buckingham Palace machen. Eine Bootstour auf der

Zum Programm zählte auch eine
ausgedehnte Wanderung über die
südenglischen Kreidefelsen, die
bei den „Seven Sisters“ in der Nähe
der Stadt Eastbourne ihre schönste Formation zeigen. Ein Besuch im
bekannten Badeort Brighton führte
einige Klassen noch in den Royal
Pavilion, der von König George IV
erbaut wurde.
Die Englandfahrt für einen kompletten Jahrgang wurde an der Gesamtschule Rodenkirchen erstmals
im Jahr 1999 durchgeführt. Diese
Fahrt und die beiden darauffolgenden waren so erfolgreich, dass die
Englandfahrt seit 2002 als obligatorische Fahrt des 7. Jahrgangs ins
Fahrtenkonzept der Gesamtschule
aufgenommen wurde. Pädagogische Intention war und ist es, dass
die Schülerinnen und Schüler nach
zwei Jahren intensiven Englisch-Unterrichts mit dieser Klassenfahrt einen zusätzlichen Motivationsschub
erleben sollten mit der erwarteten
Einsicht, dass es sich lohnt, die englische Sprache gewissenhaft zu erlernen.
Gerhard Richter

Awassa
Liebe Schülerinnen,
Schüler, liebe Eltern, liebe
Kolleginnen und Kollegen,
gerne erinnern wir an die Möglichkeit
über den Verein „Schulpartnerschaft
Cecilia School – Köln-Rodenkirchen“
eine Patenschaft für ein Kind an der
Cecilia School in Awassa, Äthiopien
zu übernehmen. Die Paten übernehmen die Kosten für das Schulgeld, das

mit 160,- Euro jährlich sicherlich für
uns nicht viel ist. Allerdings wurden
wir darum gebeten, nach Möglichkeit die Kosten für eine zehn- bzw.
zwölfjährige Schulausbildung zuzusichern. Vielleicht möchte eine Klasse
sich mit Unterstützung ihrer Eltern
an diese Aufgabe wagen. Eine Klasse
würde nach Möglichkeit jedes Jahr
ein aktuelles Foto mit der betreffenden Klasse erhalten, in der das Kind

sekretariat@ge-roden.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

unterrichtet wird. Gerne nehmen wir
auch Einzelspenden an, die in ihrer
Summe ebenfalls eine Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
an der Cecilia School ermöglichen.
Wir freuen uns auf Nachfragen und
weitere Anregungen oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Für den Schulpartnerschaftsverein
Klaus Kuschmierz und Bettina Büttgenn
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KLASSENGEMEINSCHAFT
bogen mit Frühstück, der Unterrichtsgang in den Kölner Zoo und ein
Kunstprojekt „Ein Baumstamm wird
zu Gruppenskulpturen“.

Das
werden eine
erste Wir
Klassengemeinschaft
r
h
a
J

Alle Bilder
in unserem
Fotoarchiv:

Dieser Artikel über das erste Schuljahr der Klasse 5.5, im aktuellen
Schuljahr jetzt Klasse 6.5, zielt darauf
ab, einen kurzen Überblick über den
Entwicklungsprozess der Gemeinschaftsbildung innerhalb der Klasse
aufzuzeigen. Wir haben uns dabei
allerdings auf die „Special Highlights“
des Schuljahres beschränkt.

Nach den Sommerferien hatten die
Eltern der ehemaligen Klasse 5.5
schon ein Picknick für die Schülerinnen und Schüler geplant. Und was
sagen die Tutorin und der Tutor?

se !

Eine tolle Klas

stattgefunden, an denen die Schülerinnen und Schüler zeigen konnten,
dass sie sich als Gemeinschaft gefunden haben, wie z.B. der Wandertag
in den Forstbotanischen Garten, der
Unterrichtsgang zum Weißer Rhein-

Viele Aktivitäten (Weihnachts- und
Karnevalsfeier, gemeinsames Frühstück, gemeinsames Lernen und
Arbeiten, Unterrichtsgänge) haben

Mittlerweile hat nicht nur das Picknick stattgefunden, sondern es hat
auch - im Rahmen unserer Wanderund Projektwoche im Herbst - eine
spannende und abwechslungsreiche
dreitägige Klassenfahrt nach Tondorf
in der Eifel stattgefunden. Die letzten zwei Tage dieser Woche krönte
dann noch ein abschließender Besuch des Minigolfplatzes in KölnPorz. Und in der kommenden Zeit
werden mit Sicherheit noch weitere
„Special Highlights“ folgen, wie beispielsweise Schlittschuhlaufen in der
Weihnachtszeit.
Brigitte Redemann-Runte
Stephan Koch

Robotik AG

Mit Dr. Jan-Ole Witte kam im vergangenen Jahr ein Kollege zu uns, der die
Zuständigkeit für unseren EDV-Bereich
übernommen hat. Von ihm kam die
Idee, eine Robotik-AG anzubieten.
Er ist zertifizierter Roberta Teacher
Trainer (roberta-home.de) und Informatiklehrer an der Gesamtschule
Rodenkirchen. Mit Mitteln aus dem
KLASSE-Projekt wurden zusätzliche
Lego-Robotik-Einheiten angeschafft,
sodass die AG in diesem Halbjahr starten konnte. Wer hätte gedacht, dass
sich so viele Schülerinnen und Schüler

für dieses Angebot
interessieren. Ca. 100
Schülerinnen
und
Schüler haben die
Robotik-AG gewählt
(als Erst- oder Zweitwahl). Wie sollte man die vorhandenen 18 Plätze vergeben? Hauptsächlich bekamen Schüler des 7. Jahrgangs
Gelegenheit, Roboter zu bauen. Die
jüngeren haben ja noch mehr Chancen, dieses Angebot zu wählen.
Uschi Sellmann
(Ganztagskoordinatorin)

In den ersten Stunden haben die
Schüler die LEGO NXT nach Anleitung zusammengebaut und verkabelt. Nachdem die Hardware fertig

aufgebaut war, wurden die ersten
Programmierschritte unternommen.
Mit der grafischen Programmieroberfläche wurden die ersten Programme
geschrieben, um dem Roboter erste
Töne zu entlocken oder den Arm zu bewegen. Nun folgten die Versuche, den
Roboter auch fahren zu lassen.

schall-, Geräusch- oder Drucksensor,
untersucht. Die Analyse für das Abfahren eines Quadrats zeigte, dass die
Erstellung von acht Bausteinen durch
die Verwendung einer Schleife deutlich vereinfacht werden konnte. Ich
freue mich über die große Experimentierfreudigkeit unser Schüler und hoffe, diese Ergebnisse in Zukunft wieder
Die Schüler untersuchten das Verhal- vorstellen zu können.
ten der Roboter bei Kurvenfahrt und
bestimmten den Zusammenhang Der Zuspruch der Schülerinnen und
zwischen der zurückgelegten Strecke Schüler zu dieser AG zeigte mir, dass
und den eingestellten Parametern der das Angebot ausgebaut werden sollMotoren. Schließlich versuchten die te und so planen wir derzeit weitere
Teilnehmer das Verhalten der Roboter LEGO – Baukästen zu kaufen, um
durch äußere Reize zu beeinflussen. eine zweite Robotik AG einzurichten.
Dr.-Ing. Jan-Ole Witte
Dafür wurde die Wirkungsweise der
(Leiter der Robotik AG)
verschiedenen Sensoren, wie Ultra-

sekretariat@ge-roden.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de
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KuLtur in der Schule

Filmteams
der Gesamtschule

h

reic
g
l
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h
weiter Schon seit vielen Jahren arbeiten die
Filmteams der Gesamtschule KölnRodenkirchen äußerst erfolgreich
und es gelingt ihnen immer wieder
sich auf nationalen und internationalen Jugendfilmfestivals zu positionieren und Auszeichnungen zu ergattern.

Dieses Jahr läuft der Film „CUT – Drei
Schnitte, drei Schritte“ besonders
erfolgreich auf den Festivals und erhielt bereits mehrere Auszeichnungen. Die beiden jungen Filmemacherinnen Jule Wagner und Naomi
Daufenbach besuchen derzeit die
Jahrgangsstufe 12 unserer Gesamtschule und freuen sich über ihren
Erfolg. Auch das Reisen, das mit den
Nominierungen und Vorführungen
der Filme verbunden ist, macht den
beiden großen Spaß.

Kölner Kinder- und Jugendfilmfestival „Cinepänz“ zeigt den Film in seinem Programm.
Entstanden ist der Film im Rahmen
des Kooperationsprojektes „Ich bin
ich“, das von „Kultur und Schule“ und
dem Förderkreis der Gesamtschule
Köln-Rodenkirchen unterstützt wurde. Dafür noch einmal unseren herzlichsten Dank! Auch für die professionelle Durchführung und Begleitung
des Projektes durch Screenagers.
Annette Blüm

Nach Berlin und Rostock ist nun endlich auch einmal eine Darbietung im
heimischen Köln an der Reihe. Das

Die beiden jungen
Filmemacherinnen
Jule Wagner und
Naomi Daufenbach
freuen sich über
ihren Erfolg.

Sch u ler machen Theater
Die Klasse 6.2 nahm beim Kindertheater Casamaxx in Lindenthal als Ideengeber und Ideengeberinnen an dem
neuen Theaterstück „Hans im Glück“
teil. Die Mitarbeit gliederte sich in
zwei Etappen auf. Zunächst überlegten die Schülerinnen und Schüler mit
der Theaterpädagogin Maren-Irina
Lutz und ihrer Kollegin, was Glück eigentlich ist. Hierzu wurden nach dem
Gespräch Bilder und Cluster von der
Klasse erstellt. Danach fuhr die Klasse
nach Lindenthal ins Casamaxx-Theasekretariat@ge-roden.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

ter, um an den Proben teilzunehmen
und aktiv an der Entwicklung des
Stücks mitzugestalten. Nun freuen
wir uns, das fertiggestellte Schauspiel im Ganzen zu sehen. Die Vorführungen starten am 8.11.2015 und
enden am 1.2.2016.
Wer die zum Thema gemalten Bilder
und Cluster der Klasse bestaunen
möchte, kann sie im Theater anschauen. Wir freuen uns und wünschen viel Spaß!
Seite ¬ 11
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Tag der Jugend im Rathaus

Die Klasse 10.6 in einer
fiktiven Ratssitzungung
Am 24. November hat die Klasse 10.6
der Gesamtschule Rodenkirchen im
Rahmen der Veranstaltung „Tag der
Jugend im Rathaus“ an einer fiktiven
Ratssitzung teilgenommen.
Zu dieser Veranstaltung waren weiterhin zwei 10er-Klassen der EdithStein-Realschule aus Nippes und
des Deutzer Thusnelda-Gymnasiums
ausgewählt und eingeladen worden.
Jede dieser drei Klassen bildete eine
Fraktion und stellte in einer Ratssitzung einen Antrag zu einem selbstgewählten Thema dem Plenum zu
Abstimmung vor. Die Schülerinnen
und Schüler der Gesamtschule erarbeiteten seit den Sommerferien in
den Unterrichtsstunden des Fachs
Gesellschaftslehre mit ihrem Klassenlehrer Florian Neumann den Antrag,
eine Kampagne durchführen zu wollen, um das angespannte Verhältnis
zwischen Fußgängern und Radfahrern auf gemeinsam genutzten Flächen zu verbessern. Als konkretes

Beispiel wählten die jungen Politikerinnen und Politiker die Rheinpromenade zwischen Schokoladenmuseum und der Hohenzollernbrücke.
Außerdem sollte zusätzlich zu dieser Kampagne eine Freigabe des
Rheinufertunnels für Fahrradfahrer
erwirkt werden.
Alle drei Schulen wurden bei ihrem
Vorgehen während der Vorbereitung
von aktiven Mitgliedern des Rates
der Stadt Köln unterstützt. Die Klasse 10.6 der Gesamtschule bekam
sehr viel Hilfe von Heiner Kockerbeck
(Fraktion Die Linke) und von Horst
Thelen (Fraktion Bündnis90/Die
Grünen).
Oberbürgermeisterin Henriette Reker begrüßte alle teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler im großen
Ratssaal, um sie danach in die abschließenden Fraktionssitzungen zu
entlassen. Es wurden im Beisein von
Mitarbeitern der Kölner Stadtverwaltung noch einmal inhaltliche wie
auch strategische Gesichtspunkte
erörtert und Positionen zu den Anträgen der anderen Fraktionen festgelegt. In der 30minütigen Pause vor
der fiktiven Ratssitzung konnten sich
dann die drei Klassen gegenseitig
kennen lernen, um im Vorfeld über
die Anträge zu diskutieren und politische Allianzen zu schmieden.

sekretariat@ge-roden.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

In der Ratssitzung selbst unter der
Leitung des sehr umsichtig agierenden Bürgermeisters Dr. Ralf Heinen
gab es zu allen drei gestellten Anträgen viele Meinungsäußerungen, die
jedes Mal eine sehr lebhafte Diskussion zur Folge hatte. Bürgermeister
Heinen betonte in seiner Abschlussrede, dass er sich an keinen „Tag der
Jugend im Rathaus“ erinnern konnte,
bei dem so viel diskutiert worden ist.
Er nannte die diesjährige Veranstaltung „eine Sternstunde der Demokratie“. Der „Tag der Jugend im Rathaus“ findet seit 15 Jahren statt.
Die Rodenkirchener Fraktion brachte ihren Antrag mit großer Mehrheit
durch und hatte zudem noch das
Glück, beim anschließenden Empfang im Lichthof des Spanischen
Baus des Kölner Rathauses auch
noch den Sonderpreis zu gewinnen.
Die Klasse 10.6 gewann einen Klassentrip nach Düsseldorf mit Besuch
des Landtages.
Gerhard Richter
Seite ¬ 12
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Benefizkonzert...

… mit Bläck-Fööss-Musikern
Mit „Ene Besuch em
Zoo“ startete der Chor
des 5. Jahrgangs derart
dynamisch, dass ganz
viele textsichere Konzertbesucherinnen und
-besucher mit in den
Gesang einstimmten.

Alle Bilder
in unserem
Fotoarchiv:

Nahezu beseelt verließen am 3. Juni
viele der 600 Besucher das Benefizkonzert an der Gesamtschule Rodenkirchen. Dies lag zum einen an den
unglaublich mitreißend vorgetragenen Darbietungen der Schülerinnen
und Schüler der Gesamtschule, natürlich aber auch am Mitwirken der
drei Bläck Fööss-Musiker Hartmut
Priess, Bömmel Lückerath und Kafi
Biermann sowie des Akkordeonisten Pete Haaser. Das traditionelle
Frühjahrskonzert der Gesamtschule
Rodenkirchen wurde in diesem Jahr
zu einem Benefizkonzert gemeinsam
mit den drei Mitgliedern der Bläck
Fööss erweitert. Die Idee zu dieser
Erweiterung kam vom Schülervater
und Künstler Cornel Wachter, der
dann in Zusammenarbeit mit dem
Förderkreis der Gesamtschule dieses
Konzert für eine gute Sache auf die

Beine stellte. Horst Schneider, Vorsitzender des Förderkreises, warb zu
Beginn der Veranstaltung um zahlreiche Spenden, die für Flüchtlinge
in Köln verwendet werden. Nun wird
ein Gremium aus Schülerinnen und
Schülern sowie Lehrerinnen und
Lehrern der Gesamtschule Rodenkirchen die Spenden an Flüchtlingsprojekte in Köln verteilen. Aus den
Vorschlägen von Bürgermeisterin Elfi
Scho-Antwerpes, dem ehemaligen
Oberbürgermeister Fritz Schramma
und Südstadt-Pfarrer Hans Mörtter
werden nun Projekte ausgewählt, die
es dringend nötig haben, unterstützt
zu werden. Die Schirmherrschaft
des Benefizkonzerts hatte NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans
übernommen, der aus terminlichen
Gründen nicht anwesend sein konnte. Seine Grußbotschaft wurde von
drei Schülerinnen des 5. Jahrgangs
vorgelesen.
Im ersten Teil der Veranstaltung luden die Chöre des 5. und 6. Jahrgangs sowie die Bläserklasse des 6.
Jahrgangs unter dem Motto „Musik
aus aller Welt“ zum Zuhören und
Mitsingen von alten und neuen Früh-

sekretariat@ge-roden.de ¬ www.gesamtschule-rodenkirchen.de

lingsliedern ein. Auch die Band-AG
und die Gesangs-AG waren beim
Frühjahreskonzert mit von der Partie
und sorgten bereits im ersten Teil der
Veranstaltung für gute Stimmung in
der großen Aula der Gesamtschule.
Bettina Büttgen, Ursula Schulten, Judith Hess, Ellen Schneider und Volker
Müller teilten sich die Leitung des
Konzerts.
Der zweite Teil des Benefizkonzerts
geriet dann vollends unter die Überschrift „Musik aus Kölle“. Nachdem
Hartmut Priess noch vor dem gemeinsamen Musizieren seine Freude über die Begeisterung der beteiligten Schülerinnen und Schülern
während der Proben zum Ausdruck
gebracht hatte, begannen dann alle
beteiligten Gruppen der Gesamtschule nacheinander an der Seite
der berühmten Kölner Musiker allseits bekannte Ohrwürmer aus dem
Schaffen der Bläck Fööss …

… weiterlesen
auf unserer
Homepage:
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Musik... Musik... Musik...

Termine
Sonntag, 20. Dezember,
16.00 Uhr
Weihnachtskonzert
Erzengel-Michael-Kirche,
Michaelshoven

Infos zum
Musikangebot
auf unserer
Homepage:

Veranstaltungen im letzten
Schuljahr
Im letzten Schuljahr gab es wieder
zahlreiche Aktivitäten von der Fachschaft Musik. Zu den traditionellen
Veranstaltungen gehören :
• die Jahrgangsvorspiele der Klassen
5 und 6, bei denen sich die Musikkurse Ergebnisse aus der Unterrichtsarbeit präsentierten,
• das Schülerkonzert der AG’s in der
letzten Schulwoche; bei dem Martin Birnbach ein hochvirtuoses
Stück von Franz Liszt spielte, das
die jungen Zuhörer sichtlich beeindruckte und fesselte,
• das Abschlusskonzert der Bläserklassen mit Überreichung der Urkunden und Information über weitergehende Angebote an unserer
Schule und von Seiten der Rheinischen Musikschule.
Ein besonderes Ereignis war das Benefizkonzert am 3. Juni, das zugunsten von Flüchtlingsprojekten in Köln
in Zusammenarbeit mit den Bläck
Fööss in der Aula stattfand. Im ersten
Teil des Konzertes präsentierten sich
die verschiedenen Musikgruppen
(Chorgruppe des 5. Jahrgangs, Chorgruppe des 6. Jahrgangs, GesangsAG, Band-AG, Bläser-AG) mit einem
eigenen Programm, im zweiten Teil
wurde zusammen mit den Bläck
Fööss kölsches Liedgut gesungen.
Das Publikum sang begeistert mit.
Auf der Homepage finden Sie Bilder
von diesem inspirierenden Abend.

Bericht über die laufende
Arbeit
In diesem Schuljahr begannen wieder zwei Bläsergruppen und eine
Chorgruppe mit der Arbeit. Die
Bläser-AG (zurzeit mit ca. 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfreulich
groß) begleitete Anfang November
zwei St.-Martinszüge von umgebenden Grundschulen.
Der Förderkreis kaufte dankenswerterweise alle für diese Arbeit nötigen
Instrumente.

Im Januar 2016 wird ein ganz besonderes Projekt stattfinden: Die Band
Lingby wird zusammen mit den Bläserklassen und der Chorgruppe des
6. Jahrgangs, der Gesangs-AG sowie
Gästen aus Chorweiler eine Auswahl
ihrer Songs aufführen. Die Proben,
die bereits jetzt in den Unterrichtsstunden anfangen (3 Mitglieder der
Band Lingby arbeiten ja bei uns in
den Bläserklassen), werden an zwei
Projekttagen (22. und 23. .Januar) ihren Höhepunkt finden. Hier treffen
alle Mitwirkenden zusammen, die
Probenarbeit wird von einem professionellen Team gefilmt. Aus diesem
Film-Material soll im besten Fall eine
DVD entstehen. Am Samstag, den
23. Januar wird dann um 18 Uhr das
Abschlusskonzert in unserer Aula
stattfinden. Wir freuen uns sehr auf
dieses spannende Projekt.
Ursula Schulten

Hinweis auf kommende
Veranstaltungen
Am Sonntag, den 20. Dezember
findet um 16 Uhr das diesjährige
Weihnachtskonzert der beiden
Chorgruppen in der Erzengel-Michael-Kirche in Michaelshoven statt.
Neben traditionellen Advents- und
Weihnachtsliedern stehen dieses Jahr
auch viele kölsche Weihnachtslieder
auf dem Programm. Wie in jedem
Jahr werden die Kinder von einem
Instrumentalensemble begleitet. Die
Leitung liegt in den Händen von Bettina Büttgen und Ursula Schulten.
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Bibliothek

100 Krimis

für die Schulbibliothek

Mehr über
die Autorin
Elke Pistor:

Bereits zum dritten Mal in Folge
konnte sich Babette Schwarz, die Bibliotheksleiterin an der Gesamtschule Rodenkirchen, über eine großzügige Bücherspende des SYNDIKATs
freuen. Elke Pistor, die Sprecherin
der Autorengruppe deutschsprachiger Kriminalliteratur, überreichte am
Montag der letzten Schulwoche vor
den Sommerferien 100 noch druckfrische Kriminalromane.
Nach 2013 und 2014 konnte das SYNDIKAT, die Autorengruppe deutschsprachige Kriminalliteratur, auch in
diesem Jahr mit der Spende wieder
einige Meter der Bibliotheksregale füllen. In diesem Jahr erhielt die
Bibliothek neben den Siegertiteln
„Die Lügen der Anderen“ (Sparte Debüt) von Sascha Arango und „Drohnenland“ (Sparte Roman) von Tom
Hillenbrand und der Anthologie

„Online ins Jenseits“ sowie der Kurzkrimi-Glauser-Geschichte „Fanpost“
von Christiane Geldmacher, auch
jeweils ein Exemplar der insgesamt
20 zu den Friedrich-Glauser-Preisen
nominierten Bücher. Die GlauserPreise sind mit insgesamt 10.000 €
Preisgeld die höchstdotierten Krimipreise im deutschsprachigen Raum
und gelten als die „Oscars“ der Literaturpreise. Sie werden auf der jährlichen CRIMINALE verliehen.
Aber auch für die Kleineren ist diesmal etwas dabei. „Penny Pepper“
von Ulrike Rylance und Lisa Hänsch

gewann den Hansjörg-Martin Preis
2015 für den besten Kinder- und Jugendkriminalroman, der ebenfalls
vom SYNIDKAT vergeben wird. Das
Buch lag ganz oben auf dem Stapel,
in dem sich eine Auswahl der besten
in diesem Jahr eingereichten Kinderund Jugendkrimis befanden.
Doris Berger-Stein, die stellvertretende Schulleiterin der Gesamtschule Rodenkirchen bedankte sich sehr
herzlich bei Elke Pistor für die Bücherspende und freute sich auf eine
weitere gute Zusammenarbeit mit
der Autorengruppe.
Gerhard Richter

KLASSE . Projekt
Die Gesamtschule Rodenkirchen
nimmt schon seit vielen Jahren am
KLASSE-Projekt der Stadt Köln teil.
KLASSE ist eine Abkürzung und steht
für „KLima Aktion: Schüler Sparen
Energie“. Eingeführt wurde es in den
90er Jahren mit dem Ziel in Schulen
Energie einzusparen. Das Projekt
wurde dann einige Jahre später um
das Thema Müll erweitert. Schulen
haben, wie Privathaushalte auch,
die Möglichkeit, Müll zu trennen.
Da die blauen und gelben Tonnen
für alle Verbraucher kostenlos zur
Verfügung gestellt werden, besteht
die Möglichkeit das Volumen des
Restmülls, der ja gebührenpflichtig
ist, zu reduzieren. Daraus ergibt sich
die einfache Rechnung: Je weniger
Restmüll ein Verbraucher produziert,
desto weniger muss er bezahlen. Die
Stadt Köln beteiligt die teilnehmen-

den Schulen an den jährlichen Einsparungen mit 50%. Dieses Geld wird den
Schulen einmal jährlich ausbezahlt
und diese können darüber verfügen.
In den letzten zweieinhalb Jahren
konnten schon einige Anschaffungen
damit finanziert werden: zwei große
Sonnenschirme für den kleinen Pausenhof, ein erstes Hochbeet (weitere
folgen) für den Schulhof, Glasvitrinen
im Foyer für die SV, den Ganztag, die
Lehrer- und Lehrerinnenfotos), ein
Dutzend Sitzkissen für die Bibliothek,
Unterrichtsmaterial für die RobotikAG, Unterrichtsmaterialien für die
Bereiche Technik, Sport, Musik usw.
Weitere Anträge liegen der Arbeitsgemeinschaft, die sich in unregelmäßigen
Abständen (Schülerinnen und Schüler,
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer) trifft,
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bereits vor. Diese werden nach und
nach bewilligt und die gewünschten Gegenstände dann angeschafft.
Zurzeit arbeiten wir daran, wie wir
noch mehr Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, nämlich Schülerinnen
und Schüler sowie Lehrerinnen und
Lehrer, für dieses Thema sensibilisieren und sie zur Unterstützung
motivieren können. Wir möchten
nicht nur von den Einsparungen
profitieren, sondern wir wünschen
uns einen sorgsameren Umgang mit
dem Abfall, den wir alle produzieren. Vor allem aber ist es uns ein Anliegen, eine saubere Schule zu sein,
in der sich alle wohlfühlen können.
Michael Fuhr

Infos und Anregungen:
michael.fuhr@ge-roden.de
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Das Ende
des Jahres

Die SV informiert

2015
steht vor
der Tür
und so
langsam
wird es
Winter …

Pünktlich im November
hat die SV ihre alljährliche NikolausAktion gestartet, in deren Rahmen
die Schülerinnen und Schüler unserer Schule ihrer Liebsten oder ihrem
Liebsten mit einem Schoko-Nikolaus
eine Freude machen können. Rund
um den Nikolaustag werden dieses
Jahr über 80 Nikoläuse an die Türen
diverser Klassenzimmer klopfen. Wir
freuen uns schon auf die überraschten Gesichter!
Außerdem geht das Projekt „Schule
ohne Rassismus- Schule mit Courage“
in die nächste Runde. Nachdem unsere Schule im Januar dieses Jahres den
Titel verliehen bekommen hat, möchten wir auch im kommenden Jahr
ein Zeichen gegen Rassismus setzen.
Geplant ist ein Thementag, der besonders Schülerinnen und Schüler
des achten Jahrgangs weiterbilden
soll, Rassismus zu definieren und zu
erkennen, um dann aktiv dagegen
vorgehen zu können.
Neben dem Schild „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, das
schon seit längerer Zeit im Foyer angebracht ist, hängen nun auch die im
Sommer erstellten Banner mit den
farbigen Handabdrücken aller Schülerinnen und Schüler der Schule. Die
SV hat zudem ein weiteres titelgebendes Banner kunstvoll gestaltet. Die
Brandschutzbestimmungen erforder-

ten eine mühevolle und aufwändige
Imprägnierung der Stoffe mit Feuer-

schutzspray. Aber auch diese Aufgabe
hat die SV erfolgreich gemeistert.
Das SV-Team

Unsere neue Schülersprecherin
Luzie Vermeer (Jahrgang 10, Mitte), die bereits im vergangenen
Jahr aktiv in der SV wirkte, hat ein
Projekt ins Leben gerufen, das der
Verknüpfung und Kooperation der
Schulen im Kölner Süden dienen soll. Diese Idee ist zwar nicht
grundlegend neu, aber erstmals
sind sechs Schulen angeschrieben
worden, um ein Treffen zu initiieren und gemeinsame Aktionen,
wie beispielsweise ein Sportturnier
zu gestalten. Ihre Vertreter, Lucas
Reinbold (links) und Marcel Bosewe
(rechts), sowie die gesamte SV unterstützen hierbei tatkräftig.

Die SV Lehrerwahl ergab für dieses
Schuljahr keine Neuerungen: Herr
Jüstel, Frau Specht und Herr Neumann (von links nach rechts) sind die
alten und neuen SV Verbindungslehrer.
Wer Interesse hat, bei der SV mitzumachen, ist herzlich eingeladen, mittwochs oder donnerstags
in den SV Raum zu kommen:
Die SV (Jahrgang 8 bis13) trifft sich
mittwochs in der Mittagspause, die
USV (Jahrgang 5 bis 7) trifft sich
donnerstags in der Mittagspause in
Raum B.00.29.

Mehr Informationen zur SV:
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Neue Gesichter im Kollegium
Wir stellen Ihnen heute fünf der neuen Kolleginnen und Kollegen vor:
Mein Name ist Tim Birken und ich habe die Fächer
Geschichte und Sozialwissenschaften.
Ich komme ursprünglich aus dem Münsterland und
bin zum Lehramtsstudium nach Köln gekommen und
dann auch hier geblieben. Mein Referendariat habe
ich an der Gesamtschule in Zollstock absolviert und
war danach vier Jahre an einer kleinen Realschule in Erftstadt-Lechenich. Ich freue mich sehr, jetzt seit August 2015 an der Gesamtschule
Rodenkirchen zu sein und es macht mir sehr viel Spaß hier zu unterrichten. Ich interessiere mich in meiner Freizeit für Fußball, spiele selber noch aktiv beim FC Rheinsüd Köln und verfolge die Spiele meines
Lieblingsvereins Borussia Dortmund.
Ich wurde sehr freundlich aufgenommen und fühle mich bereits jetzt
schon sehr wohl. Ich freue mich auf eine spannende und abwechslungsreiche Zeit an der Gesamtschule.

Mein Name ist Lara Henneböhl. Ich unterrichte seit
November 2015 an der Gesamtschule Rodenkirchen
die Fächer Kunst und Geschichte.
Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und versuche meine Freizeit, vor allem im sportlichen Bereich,
dementsprechend zu gestalten. Lehrerin zu sein war
für mich schon immer eine Herzensangelegenheit und so habe ich
während meines Studiums an der Universität zu Köln an verschiedenen Hauptschulen gearbeitet. Den Vorbereitungsdienst habe ich
in meinem Heimatort an der Realschule der Stadt Kerpen absolviert.
Meinen nächsten beruflichen Schritt wieder in Köln gefunden zu haben und hier neue Erfahrungen sammeln zu dürfen, erfreut mich sehr.
Ich bin gespannt auf die tolle Zusammenarbeit an dieser großen und
lebendigen Schule und freue mich besonders über die herzliche Aufnahme der Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler.

Mein Name ist Benedikt Frohnert, ich habe von November 2013 bis April 2015 meinen Vorbereitungsdienst an der Gesamtschule Rodenkirchen absolviert
und freue mich, dass ich nun eine feste Stelle an meiner Ausbildungsschule bekommen habe. Ich unterrichte seit September die Fächer Sport und Technik.
Gebürtig komme ich aus Kamen in Westfalen, wo ich zunächst eine
Ausbildung zum Tischler gemacht habe. Anschließend habe ich in Bochum Sportwissenschaft auf Diplom studiert. Beides konnte ich dann
im Lehramtsstudium an der TU in Dortmund miteinander verbinden.
Seit 2013 wohne ich mit meiner Frau und mittlerweile zwei Kindern in
Bonn. Wir sind hier im Rheinland schnell heimisch geworden. In unserer Freizeit zieht es uns oft raus ins Grüne rund um Bonn oder in die
Berge zum Skifahren.
Nach meiner Rückkehr an die Gesamtschule Rodenkirchen bin ich
von vielen Kolleginnen und Kollegen sehr positiv aufgenommen worden und möchte mich dafür ganz herzlich bedanken. Ich freue mich
gemeinsam mit Euch und unseren Schülerinnen und Schülern in Zukunft eine aktive und attraktive Schule zu gestalten.

Mein Name ist Angelika Heß uund ich unterrichte
seit August die Fächer Deutsch und Sport an der Gesamtschule Rodenkirchen.
Ich bin im Sauerland geboren und aufgewachsen
und lebte seit meiner Studienzeit zunächst viele Jahre in Köln und jetzt seit einigen Jahren mit meiner Familie in Hürth. In meiner Freizeit tanze und bewege ich mich gerne
und bin politisch / gesellschaftlich sehr interessiert – da kommt mir
Köln bzw. das Rheinland mit seiner offenen und bunten Lebensart
sehr entgegen.
Beruflich habe ich als Lehrerin nach vielen verschiedenen Stationen in
den unterschiedlichen Schulformen die letzten 19 Jahre an einer kleinen, übersichtlichen Hauptschule in Nippes unterrichtet.

Mein Name ist Claudia Jung und ich bin mit den Fächern Französisch, Geschichte / GL und Philosophie
hier angestellt. Bevor ich im Sommer 2015 an meine
Wunsch-Gesamtschule Rodenkirchen versetzt wurde, habe ich einige Jahre an der Gesamtschule Wulfen in Dorsten unterrichtet und bin jedes Wochenende von der Lippe an den Rhein gependelt. Jetzt bin ich sehr froh,
endlich wieder mit meinem Mann in einer Wohnung zu leben und mit
einem humorvollen Kollegen eine lebhafte 5. Klasse zu leiten.
Bevor ich Lehrerin geworden bin, habe ich in Buchhandlungen und Verlagen in verschiedenen Städten gearbeitet. In Köln habe ich das Gefühl,
angekommen zu sein. In meiner Freizeit gehe ich ins Fitness-Studio,
tanze Lindy Hop, esse mit Freundinnen oder lese.

Im Sommer verabschiedeten mich dort die Schülerschaft und das
Kollegium „vom kleinen Schiff der Hauptschule“ und wünschten mir
alles Gute auf dem „großen Dampfer Gesamtschule Rodenkirchen“.
Die neuen Schülerinnen und Schüler sowie die Kolleginnen und Kollegen sind mir sehr freundlich, offen und
äußerst hilfsbereit entgegen gekommen, so dass ich gut ankommen konnte und mich nun auf eine spannende
und abwechslungsreiche Zeit an der
Mehr
Gesamtschule Rodenkirchen freue.
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F o rderkreis
wendige Anschaffungen tätigen und
für die Schülerinnen und Schüler nutzbringende Projekte fördern.
Dies geht natürlich nur mit Ihrer Hilfe,
mit der Hilfe der Eltern, die Mitglied im
Förderkreis sind. Ihre Beiträge sind die
Voraussetzung dafür, dass wir in so
vielfältiger umfangreicher Weise Unterstützung leisten können.

Von Links: Norbert Gramüller,
Melanie Dewes, FörderkreisVorsitzender Horst Schneider,
Karola Kurtze, Michael Münker,
Franz Stumm

Der Förderkreis
hilft Ihrem Kind
– helfen Sie dem
Förderkreis:

Ja! Ich möchte

auch Förderkreismitglied werden.

Am 31. August fand die diesjährige
Mitgliederversammlung des Förderkreises statt. Nach 2012 standen nun
wieder Neuwahlen für den Vorstand
an. Laut Satzung wird für einen Zeitraum von drei Jahren gewählt. Bis auf
Lud Ritter, die aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidierte, stellten
sich alle bisherigen Vorstandsmitglieder wieder zur Wahl. Neu im Gremium
ist nun Ute Hesse, unsere ehemalige
Schulpflegschaftsvorsitzende.

Schatzmeisterin: Karola Kurtze
Beisitzer/innen: Melanie Dewes,
Norbert Gramüller, Catrin Ollwig,
Annamaria Sigrist
Vertreter/innen: 		 Gabi Gramüller,
Adelgund Kaltenthaler, Ute Hesse,
Franz Stumm
An den Vorstandssitzungen nehmen
außerdem teil: Heinz-Peter Beckers für
die Schulleitung, Katrin Pittermann als
Vertreterin des Kollegiums und Barbara
Beyer für die Schulpflegschaft.

Der Vorstand setzt sich also wie folgt
Wir werden unsere bisherige erfolgreizusammen:
1. Vorsitzender:		 Horst Schneider
che Arbeit für die Schule auch in den
2. Vorsitzender: 		 Michael Münker
nächsten drei Jahren fortsetzen, not-

Mehr Informationen zum Förderkreis:

Wenn Sie dem Förderkreis noch nicht
angehören: für 20,00 Euro Jahresbeitrag können Sie jederzeit beitreten.
Horst Schneider

Kontakt:
shho.schneider@web.de
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Schulpflegschaft
Liebe Eltern, Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer,
als Schulpflegschaftsteam haben wir
im Frühjahr 2015 erfolgreich zwei Anträge für neue Arbeitsgemeinschaften in der Schulkonferenz gestellt, an
denen wir uns beteiligen: In der AG
Umgang mit Mobbing und Gewalt
geht es unter anderem um Informationsflüsse. So beschäftigen uns folgende Fragen: Wie kann das umfangreiche Angebot des Beratungsteams
noch sichtbarer werden? Wie kann
Eltern der Beratungsprozess transparenter gemacht werden, wenn es zu
Vorfällen an der Schule
Mehr Informationen :
kam? In der AG Sprachenfolge (Spanisch ab
Klasse 8) loten wir aus,
welche Möglichkeiten es
oder E-Mail:
Sps-GERodenkirchen@t-online.de an der Gesamtschule

gibt, Spanisch künftig nicht erst im 11.
Jahrgang, sondern bereits ab Klasse 8
anzubieten. In den anderen Arbeitskreisen sind wir ebenfalls engagiert,
also der AG Inklusion, der AG Gesunde
Schule, der Schulhof-AG und im Vandalismus-Projekt.
Ein besonderes Angebot, das wir als
Schulpflegschaft organisieren, ist die
fachlich fundierte Nachhilfe in der
Schule und zwar in den Hauptfächern
Deutsch, Englisch, Mathematik sowie
Latein. Außerdem haben wir gemeinsam mit dem Schulleiter und Eltern ein
„Eltern-Handbuch“ erarbeitet. Es enthält wichtige Informationen, erklärt
Abkürzungen und sorgt für Durchblick – hilfreich für neue und erfahrene
Eltern.
Als Schulpflegschaftsteam sind wir
Ihre Ansprechpartnerinnen in allen die
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Schule betreffenden Fragen. „Wir sind
Schule!“ – das gilt auch für uns Eltern.
Und damit der Titel des Infobriefs lebendig wird, benötigen wir Ihre Unterstützung: Engagieren Sie sich gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern,
Lehrerinnen und Lehrern, der Schulleitung und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für unsere Schule.
Es gibt viele Möglichkeiten, sei es bei
Angeboten in der Mittagspause, in
Arbeitsgemeinschaften der Schule, in
der Klassenpflegschaft oder als Helfer
im Förderkreis.
Wir freuen uns auf Anregungen, Kritik
oder Wünsche von Seiten der Eltern
und der Lehrerinnen und Lehrer. Bitte
sprechen oder mailen Sie uns an.
Ihr/ Euer Schulpflegschaftsteam
Anja Gronemeyer, Barbara Beyer,
Katja Leverkus und Katja Spross
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